Zusammenfassung der Umfrageergebnisse Arbeitsgruppe «Zukunft der Dorfanlässe»
per 28. Dezember 2021
Am Mittag den 3. Dezember wurde unsere Umfrage auf der Gemeinde WEB-Seite veröffentlicht
und via Gemeinde Mailing (xxx Teilnehmer) / Crossiety (xxx Teilnehmer) und der Facebook
Gruppe «Du bisch vo Mönchaltorf, wänn..» mit 892 Mitgliedern verteilt.
Bis und mit 7. Dezember sind 192 Antworten eingegangen. Am 8. Dez haben wir auf Facebook ein
Reminder reingestellt ….. das brachte dann am im laufe des Tages weitere 24 Antworten rein,
ebenfalls haben wir am 8.Dezember einen kleinen Flyer am Mönchhof Wartsaal der Bushaltestelle,
am Chäslädeli und am Gemeindeschalter platziert. Seither kommen nun fast täglich von 0 bis 4
Eintraege rein.
Bis Nachmittags, den 28.12.2021 16:55 Uhr haben wir 244 Anworten.
Nun die Ergebnise der befragten Anlässe:
Neujahrsapero
1. August Feier
Chilbi-Märt
Klemens-Märt

45.90% Ja
74.49% Ja
92.62% Ja
90.16% Ja

15.16% Nein
7.41% Nein
1.64% Nein
2.46% Nein

38.93% Egal
18.11% Egal
5.74% Egal
7.38% Egal

Nun zu der Bereitschaft die Anlässe als Helfer oder in der Organisation zu unterstützen:
Stundenweise als Helfer mitzuarbeiten:
61.89% Ja (151 Personen)

38.11% Nein

In der Organisation mitzuarbeiten:
25.41% Ja (62 Personen)

74.59% Nein

Fazit:
•
•

Die Befragten Anlässe, insbesondere die Märkte und der 1.August sind nicht wegzudenken.
Wir haben in der Gemeinde einen wirklich soliden Grundstock an Leuten die sehr wohl
gewillt sind etwas für einen Anlass zu tun.

Die Bemerkungen zu den Hinweisen/Wünschen der Teilnehmer kurz zusammengefasst
•

Der Frühlings Pflanzenmarkt auf dem Mönchhofplatz von früher kann nicht mehr
durchgeführt werden weil die «Palme» mit ihrem Angebot nicht mehr kommen kann, weil
bei der Landi alles diesbezüglich in genügender Menge im Dorf erhältlich ist.

•

Die Vereinsanlässe von TV/FC/MR/SV/MV/VV
(TV-Chränzli/Grümpi/Gem-Schiessen/Konzerte) werden weiterhin von den Vereinen
organisiert.

•

In dieser Umfrage ging/geht es um Vereinsübergreifende Organisation von den Märkten und
einem Teil der Anlässe (Neujahrsapero / 1.August) welche für die Arbeitsgruppe wichtig
erscheinen.

•

Es wurde auch auf die jährlich wiederkehrende Terminkolision TV-Chränzli/Klemensmärt
hingewiesen, das sollte ja eigentlich lösbar sein

•

Der Räberliechtli Umzug ist per see ein Anlass der im Dunkeln stattfindet, sonst sieht man ja
die Räben nicht leuchten ;-) darum werden dort jeweils an der Route die Strassenlampen
abgelöscht. Je weniger Taschen-/Stirn-lampen in betrieb sind, um so schneller gewöhnt sich
das Auge an die Dunkelheit und die Räbenliechtli geben sogar etwas hell.

•

Märkte im/um den Pavillon Silbergrube sind aus folgendem Grund sehr heikel, da der
Standort schutzlos dem Wetter ausgesetzt ist. Schon wenig Wind ist in der Lage dort ein
riesen Chaos anzurichten. Wehr die letzten Jahre am 1. August dort war weiss von was wir
hier schreiben. Da ist halt der jetzige Chilbi-Märt und der Klemens-Märt Platz sehr gut
durch die Häuser geschützt.

•

Es gibt den Wunsch auch hie und da relative spontane Anlässe durchführen zu können…
zum Beispiel ein Apero/Picknick auf dem Mönchofplatz oder Pavillon Silbergrube welche,
je nach Wetter, zum Beispiel monatlich an einem fixen Sonntag angesagt werden können …
Ideen gibt es tatsächlich viele.

•

Da mit der Auflösung des Frauenvereins hat der Klemens-Märt und Adventsfenster ihren
Schirmorganisation verloren.

Wir müssen ein neue Dach-Organisation finden um die Anlässe weiterhin Sinnvoll durchführen zu
können.
Mönchaltorf, im Januar 2022
Arbeitsgruppe «Zukunft der Dorfanlässe»
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